
1857. A N N A L E N  xo. 2. 
DER PHYSIK UND CHEMIE. 

B A N D  C. 

I. Ueber die Leitungsfiigkeit fur. Elektricitat von 
Kalium # Natrium , Lithium # Magnesium, Calcium 

und Strontium; mitgetheilt von G. Kir ch h o f-f: 

Hr. Dr. M a t t  h i e f s e n hat .in meinem Laboratorium ei- 
nige Messungen angestellt fiber die Leitungsfiihigkeit ftir 
Elektricitiit von Kalium, Natrium, Lithium, Magnesium, Cal- 
cium und Strontium. Von diesen Metallen ist das Kalium 
schon vor 30 Jahren in Bezug auf seine Leitungsffihigkeit 
von B e  c q u e r e l  untersucht l); nach diesem Pbysiker SOU 
die Leitungsfiihigkeit des Kaliunis zu der des Silhers bei 
der Temperatur von Oo in dem Verhaltnifs von 1,7: 100 
steben, wiihrend nach den Versuchen des Mrn. Dr. M a t -  
t h i e r s e n  dieses Verbiiltnifs das von 22,6: 100 ist. B e c -  
q u e r e 1 giebt das Verfabren, welches er eingeschlagen hat, 
iiicht genau genug an, a h  dafs der Grund dieses grofsen 
Unterschiedes sich auffinden liefse. Neuerdings, nachdem 
Hr. Dr. M a t t b i e f s e n seine Versuche bereits beendigt, 
und die Resultate derselben bekannt gemacht batte 2) , hat 
Hr. L a m y  a )  eine Notiz iiber die Leitungsfdhigkeiten von 
Kalium uod Natrium ver6ffentlicht. Derselbe giebt keiue 
Zahlen ftir diese an, sondern bezeicbnet nur die Stellung, 
die die beiden Metalle gegen einige andere in der Reibe 
haben, in der die Metalle nach der Giite der Leitung geord- 
net sind. Seine Angaben sind in Uebereinstimmung mit 
den Zablen, die Hr. M a t t h i e r e e n  gefunden hat. 

Bei seinen Hauptversuchen hat dieser die oben genann- 
1) Ann. dc d a m .  cr de phys. T. 32, p. 420. 
2) Phil. Plug. Scpt. 1856. 
3) C. R. Bd. 43, S. 695 (6 Oct. 1856). 
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ten Metalle alle in Form von Drabten angewendet, die mit 
HQlfe einer Presse erhaIten wurden. Die Presse bestand 
am einem StabLtQcke, desseo Qaersihitt in Fig. 1 Taf. I11 
in natnrlicher G r a t e  dargestellt int; in die, in eine feiue, 
kreisrande OeCfnung mfindende H6blnng dierea Stfickes 
wurde eine Quantitgt dea zu untersucheoden Metalls ge- 
bracbt, ein gleichfalls stgblerner Piston eiogesetzt, und die- 
ser mit HUlfe eines Scbraubstockes eiogeprefst. Das Me- 
tall trat dam als Dnrbt aus der feinen Oeffouog hervor. 
Bei Kalium, Natrium und Lithium darfte, der leicbten Oxy- 
dirbarkeit dierer Metalle wegen, der Drabt keinen Augeo- 
blick mit der atmospbllriscben Luft in BerUbruog seyn; er 
wurde daher in einen Trog geprefst,. der mit Stein61 ge- 
follt war, welcbes man, um es vollkommen trocken und 
frei voo Sauerstoff zu erhalten, portiooenweire Uber StUcken 
metalliscben Natriums ausgekocbt batte. Die beim Pressen 
getroffene Aoordnung iat Fig. 2 Taf. 111 dargeatellt. Hier 
siebt man zwiscben den Backen eines Schraubstockes zwei 
eiserne Balken, welcbe oben einander berfibren; unten drtickt 
der eine gegen den Pistoo, der aodere gegen die Presse, 
welcbe in dem mit Stein61 geffillten Troge sich befiudet. 
Der zweite Balken ist mit einer Oeffnnog rerseben, d u d  
welche der Draht bindurcbgebt. Sobald durch diese der 
Aofaog des Drabtes benorgetreten war, wurde er mit einer 
Zange gefafst, and in eine Klemme gebracbt, die aus zwei 
stark gegen einander federnden Sttickeo von Messingblecb 
bestaud, uad Fig. 3 Taf. 111 in natfirlicber Grofse abgebildet 
ist; sie sat an einem mehrfacb gebogenen Drahte, der oon 
dam Rolzklotz i getragen wurde. In dem Maafse, in dem 
der Drabt sich verllngerte, wurde die Klemme verschoben, 
so dafs der Drabt immer fast gerade blieb. Hatte derselbe 
die genfinschte L h g e  erbalten, so wurde er ton der Presse 
abgescboitton, diese entfernt, and das Ende in einer twei- 
ten Klemme llbnlicher Art befestigt. Eine Glaqdatte, die 
in dein Troge so angebracbt war, dafs der Drabt auf ihr 
ruhte, diente dazu, zu verbindern, dats der Drabt durch 
sein eigeoes Gewicbt sich ausdehote, Dime Vorsicbt war 
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beim Kalium bei der hohen Sommertemyeratur , bei der 
einige Versuche augestellt wurden, sehr nathig. Um den 
Zutritt des Sauerstoffs der Luft zu dem Stein61 so vie1 
als mdglich zu erschweren, wurde der Trog sogleich nach 
der Einklemmuiig des zweiteu Drahtendes mit einer Glas- 
platte bedeckt. Um dieser die nathigen Stiitzpunkte zu 
gewiihren, war dem Querschnitt des Troges die in Fig. 4 
Taf. IIi gezeichnete Gestalt gegeben. In derselben Figur 
ist auch dargestellt, wie die die Klemmen tragenden Driihte 
an dem Rande der Glasplatte vorbeigehen. 

Bei Magnesium, Calcium und Strontium ist die Oxy- 
dirbarkeit nicht so grofs, dafs eine augenblickliche Beriih- 
rung mit der Luft eehr zu ftirchten war; dafiir ist die 
Dehnbarkeit derselben aber such so geringe, dafs es bei 
gewdlhnlicher Temperatur nicht gelang , Driihte von ihnen 
zu pressen. Es wurde dieses aber maglich, indem man 
die Presse, wiihrend mit Hiilfe dee Schraubstocks ein star- 
ker Druck auf den Piston ausgeiibt wurde, durch eiue 
Glasblaserlampe erhitzte, und, um die schnelle Ableitung 
der Warme durch das Metall des Schraubstocks zu verhin- 
dern, zwischen dieses und die Presse eine Lage Asbeet 
brachte. Auf diese Weise ist es Hrn. Mat th ie f sen  selbst 
gelungen von Tellur, Wismuth und Antimon Driihte zu 
pressen. Bei dem Magnesium liefs man deu Draht in eine 
mit Luft, bei dem Calcium und Strontium in eine mit Stein61 
gefiillte Rdhre treten, die so vor die Oeffnung der Presse 
gelegt war, dafs das Metall nur aaf einem Wege von we- 
nigen Millimetern mit der Luft in Beriihrung blieb. Hatte 
man in der Rahre einen Draht von geniinschter Lenge, 
so wurde dieser mit der Rahre in den mit Stein61 @till- 
ten Trog gebracht, unter dem Oel aus der Rdhre gezogen, 
an den Enden blank geschabt und mit diesen in den Klem- 
men befestigt. 

Bei der Messung des Widerstandes des Drahtes wurde 
eine Methode benutzt, die auf dem, auch der W h e a s t on e’- 
schen Methode zu Grunde liegenden Principe beruht, auf 
dem Principe namlich: dafs, wenn mau vier Driihte mit eiu- 

12 * 
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einander rerbindet wie die vier Seiten eines Vierecks, iu 
die eine Dhgonde des Viemks eine Kette, in die andere 
ein GaIranometer einschaltet, die Nadel dieses keinen Strom 
mzCigt, w a n  die Widentllnde jener vier Dahte  eine Pro- 
portion bilden. Den einen von den vier Drabten bildete 
der zu untersuchende Draht, den tweiten ein aus reinem 
Silber bestebender Normaldraht, den dritten und vierten 
die Theile eines auf einer Holzleiste aasgespannten Kup- 
ferdrahtes, die von einaoder abgegriinzt waren durch ein 
an einem Bleiklotze befestigtes Sttick Kupferblecb, dar mit 
seiner Kante sicb auf dem Drabte l h g s  einer Scale ver- 
schieben lie& tmd mit dem eioen Ende des Drabtes einm 
Galvanometers in Verbindung war. Man euchte die' Stel- 
lung des Kupferblecbes auf, bei der das Galvanometer kei- 
nen Strom anzeigte; es mufste denn das VerhiIk~ifs der 
Widerstgnde des zu untersuchenden Drahtes und des Nor- 
maldrahtes gleich seyn dem VeMtnifs der Ltrngen der 
beiden Tbeile, in welche der ausge~pu~nte Drabt dureh 
das Kupferblecb getheilt war. 

Die Anordnung der Apparate bei der Widerstondsmes- 
sung ist in Fig. 5 Taf. 111 dargestelit. Auf der BolzleisteA 
rind nahe der Mitte zwei Klemmschraubeu, a und d, be- 
festigt; diese halten die beiden Enden eines ungeftihr 1" 
dicken Kupferdrahtes, der fast die doppelte Ltrnge als die 
Leiste bat, auf der oberen Fllrche dcrselben urn die beiden 
Holzsiiulen 8 und 8' geschlagen u d  stark ausgespannt ist. 
Auf der Leiste ist eine Theilung agebracbt, an der man 
den Punkt ablesen kmo, in welchem der Draht von dem 
Kupferbleche b berUhrt wird, das durch eine Spinle mit 
dem Galvanometer (3 in Verbindung gesetzt iet. In der 
Nlibe der Klemmschraube a ist auf den ausgespannten Draht 
in a ein Draht gelbthet, dessen eines Ende in dar Qneck- 
sjlberniipfchen g taucbt, wtrhrend das andere zu dem einen 
Pole der Kette X gefUhrt ist. Ein gleicher Draht ist in 
der Ntrbe der zweiten KIemmschraube in d angebracht; 
dar eine Ende desselbcn tau& in das Quecksilbern&pfy 
&en g', das andere ist zu dem zweiten Pole der Kette 
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geleitet. In dernselbeii kleineii Brettc, in dein die Queck- 
silbernapfchen g und g' sich befinden, sind noch zwei an- 
dere, f und e, vorhanden, welche mit jenen die Ecken eiiies 
Quadrats bilden. Mit f ist das eine Ende des Nortnaldralits 
in Verbindnng gesetzt. Dieser Draht ist auf ein Holz- 
brettchen gewunden, mit seincii Euden a n  zwei dicke Kup- 
ferdrahte geldthet, die an  das Rrettchen befestigt sind und 
befindet sich in eiiiem iuit Steinol gefullten Glascyliuder N. 
Der eine von diesen Kupferdrlhteo taocht in das NZpf- 
chen f, der andere in das Napfchen h. Von h und e sind 
zwei Kupferdrzbte nach deli Nipfchen i uiid k gefuhrt, in 
deren Qiiecksilher die Drahte stehen,, die die Klemmeii 
tragen, welcbe den zu untersuchenden Draht halten. Von 
k ist tiberdiefs eiu Draht zu dem noclr freieu Eude des 
Galvanometerdrahtes geleitet. Ueber dem Brette, welches 
die vier Nlipfchen 9, g', f i  e enthalt, ist ein Holzklotz ge- 
zeichnet, an welchem zwei zweimal recbtwinklig gebogeiie 
Drahte befestigt sind. Die vier nach unten gekchrten En- 
den dieser Drahte passen in die vier Nepfe, u u d  konnen 
in dieselben entweder so eingesetzt werdcn, dafs e mit g 
und f mit g', oder so, dafs e mit g' und f ini t  g verbunden 
werden. Bei jeder von diesen beiden Stellungen des Com- 
mutators ist eine Combiliation der oben gedacliten Art her- 
gestellt; die Eckpunkte des Vierecks sind dabei: die L6th- 
stellen c und c', der Punkt, in dem das Kupferblech den 
ausgespaunten Draht beriihrt, und das Quecksilbernapf- 
chen h. Bei der Aenderung der Stellung des Commuta- 
tors werden die beiden Zweige, von denen der eine den 
Normaldraht, der andere den zu bestimmenden Drabt ent- 
halt, gegen einander vertauscht. 

Die Scale an dem ausgespannten Drahte war so gelegt, 
dafs ihr Nullpuukt gleich weit von den Lsthstellen c und 
c' abstand; ein Scalentheil war 6"",75, die Lauge des Drah- 
tes von dem Nullpunkte bis zu eiuer der beiden Lothstel- 
len betrug 170,4 solcher Scalentheile. Es werde diese Zahl 
snit 1 bezeichnet; es sey ferner a, die Ablesung am Kup- 
ferblcche bei der richtigeu Einstcllung desselben fur die 
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Stellong den CommuCators, die mit 1 bezeicbnet wurde, 
und a* die Ablerang far die Stellung 2 des Commutators; 
dann ist daa Verh&ltnifa dea Widerstandes dea Zweiger, 
der den zu bestimmenden Drabt entbtilt, zu dem Wider- 
stande des Zweiges, in dem der Normaldrabt ist, 

l+al I-a* = - oder 3 - 
1-51 I+*' 

Bedeutet p den Widerstand des Normaldrabtes, UJ den 
des zu untersuchenden Drabtes, a den Widerstand der 
DrHbte, die rnit jenem den einen Zweig bilden, b endtich 
den Widerstand der Drahte, die mit diesem den andern 
Zweig ausmachen, so Set also 

Um mit Htilfe dieser Gleicbungen aus dem beobacbte- 
ten Werthe von a, oder a* w berechnen zu kbnnen, un- 
ter der V,orawetzung, dafs p bekannt ist, war en nbthig 
durch vorltiujjge Versuche a and b zu beetimmen. Ea ge- 
schab das, indem in die Klemmen, welche bei den Haupt- 
versucben die lOr&bte von Kelium, Natrium u. s. w. tru- 
gen, unter Ubrigens unrertinderten Umstiinden Silberdrnbte 
von gemessenen Wlngen eingescbaltet wurden, welcbe von 
demselben Stticke als der Notmaldraht abgescbnitten wa- 
ren. Bezeicben w' und to" die Widerstlade zweier 801- 

cber Driibte, a', und a", die entsprechenden Wertbe von 
a,, so bat man 

Nimmt man PI6 Eiabeit des Widerstandes den Wider- 
stand von 1- des Normaldrabten an, so kann maa fUr p ,  w', 
w'@ die in Millimetern awgedrackten Ungea der drei Drtrbte 
setzen; aus den beiden Gleichungen lassen sich dana a 
und b berechnen. Bei den Versuchen mit Kalium, Natrium 
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und Lithiwn war iu der festgesetzten Einheit des Wider- 
standes ausgedrtickt : 

p = 500,9 zd = 4924 20’’ = 594,2; 
diese Zahlen gaben niimlich in Millimetern die Liingen der 
drei Drlhte an nach Abrechnung von 4- bei einem jeden, 
weIche bei dem ersten eingehhet, bei den beiden andcrn 
eiugeklemmt waren. Es wurde gefuaden: 

woraus sich ergiebt : 
a’, = - 3,15 

a = 59,4 

a”, = 11,55, 

b = 473. 
Bei den Versnchen mit Calcium, Strontium uud Magne- 

sium beuutzte man einen andern Normaldraht uud andere 
Verhindungsdriihte; hier hatten also p, a und b andere 
Werthe. W a r  der Widerstand 20 in der bezeichneten Ein- 
heit bestimmt, so konnte hieraus und aus den Dimensionen 
des Drahtes das Verhiiltnifs seiner Leitungsfahigkeit zu der 
des Silbers berechnet werden. Es bezeicbne Z seine Lei- 
tungsfiihigkeit , L seine Liinge in Millimetern ausgedrtickt, 
6 seinen Durchmesser, v den Durchmesser des Norinaldrah- 
tes , s die Leitungsfiihigkeit des Silbers bei der Tempera- 
tur, die der Normaldraht bci dcm Versuche hatte, und die 
durch ein Thermometer gemessen wurde, das in dem Stein61 
des Cylinders N sich befand; d a m  ist: 

Setzt man die Leitungsfiihigkeit des Silbers bei Oo C. 
= 100, so ist nach einer von L-enz *) gegebeuen Formel 
bei der Temperatur von to  C 

s = 100 - 0,29254 t + 0,000 3776 t *. 
Die Liinge L wurde nach der Bestimmung des Wider- 

standes mit einem Stangenzirkel gemessen ; der Durcbmes- 
ser d wurde bei den kalt geprefsten Metallen als gleich 
dem Durchmesser der Oeffnung der Presse angesehen, und 
dieser wurde wit Hiilfe eines Mikroskopes gemessen; Blei- 
drahte, welche kalt mit derselben Presse dargestellt wareu, 
zeigten einen Durchmesser, welcher mit der Offnung ge- 
nau iibcreinstimmte; hierdurch schien es gerecbtfertigt, die- 

I )  Pogg. Ann. B d . 3 4 ,  S. 433. 
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selbe Uebereimtimmung beim Kalium, Natrium and Lithium 
voraustwetzen. Bei den heiB geprelbten Metallam, Calcium, 
Strontium und Magnesium wurde der Durchmmer direct 
unter dem Mikroskope gemensen, wahrend der Draht nn- 
ter Stein61 lag. Hier reigte sich der Durcbmerrer des 
Drabtes immer kleiner ale der der Oeffnung und merlslich 
verschieden an rerschiedenen SteUen. Das Mittel aus den 
an den beiden Enden gememenen Dicken wurde in die 
Recbnung eingeftihrt. 

Es folgt nun die Angabe der Beobachtungen, die wit 
verschiedenen Drabten angestellt eind. In den beiden er- 
sten Colnmnen rind die Werthe von a1 and as aufge- 
Etthrt; diese waren ohne stbrende Einfltisse gleich and ent- 
gegengesetzt geweeen; es wurde das arithuretische Mittel 
a m  den absoluten Wertben bei der Recbnung benutzt; 
die dritte Columne giebt die Temperatur t des Normal- 
drahtes, die vierte die Temperatur T den der Untersu- 
chung unterworfenen Drabtes nach Celsius’schen Graden 
an, die fUnfte den Durchmesser 6 in Millimetern, die 
sechete die Unge L ebenfalle in Millimetern, die siebente 
endlich die Leitungs&higkeit A ,  die far die Temperatur T 
gilt. Vorausgeseht sind noch die Werthe vou p,  5 ,  b 
und v. 

p =L MO,9 

a1 clr 
63,9 - 64,5 
61,6 -62,O 
434 -44.6 
77.6 -77,6 
66*6 - 66.6 - 7q7 75,s - 74,O 74.1 

30,2 -30.9 
30,8 -31,6 
41,O - 41,4 
35*0 - 8 , O  
14,2 - 14,3 

a = 59,4 B = 47,5 
K a 1 i am. 

r T d 
17,7 18,6 0,321 
17,7 18,5 0,321 
17J l8,b 0,331 
21,o 2&2 0,321 
21,o mo 0,321 
19‘5 21,s 0,777 
19,6 21.0 0.777 

N B t r 1 u m. 
21.2 22,6 0,321 
21,2 21,s 0,321 

21,O 21,9 0,321 
240 21,5 0,321 

20,o 21.0 0,821 

I p 0,292m.l 

L 1 
3040 20,08 
zsS,7 19.57 
230,6 20,W 
394,5 N,17 
a1,9 21,60 
2763 ai,sz 
281,9 21.61 

3649 81,45 
*o 37,s 

m2 37,94 
41339 87,21 

294,8 37,29 
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L 1 t h i u m. 
a1 Ql c T 8 L r 

77,6 - 77,6 2090 21,2 0,321 35397 19905 
62,9 - 52,9 20,O 21,2 0,321 248,6 19,08 
36.4 -36,4 20,O 21.2 0,321 198,7 19,OO 
69.3 -69,2 17.7 19.7 0,321 310,l 19,Ol 
41,6 - 41,6 17,7 19,6 0,321 208,7 l8,78 

p = 591,5 a = 10,3 b 3: 43,O v = 0,319*' 
C a 1 c i u m. 

-31,5 31,5 17.0 16,5 0,432 161,7 22,62 
-44,6 44,6 17,O 16.5 0,432 126,4 2133 - 77,l 77,l 17,O 17,5 0,460 90,7 22,58 

S t r o n t i n  m. 
95,2 -95,l 18,O 20.0 0,411 250,l 6,88 

76,3 - 76,3 l8,O 20,2 0,361 130,s 6,68 
77,9 - 77,9 18,O 19,7 0,411 180,5 6,56 

I a g n e I i u m. 
- 18,7 18,7 17,O 16,7 0.453 236,9 25.37 - 45,2 45,3 17,O 16,7 0.453 169,2 26,08 
-21.3 21,4 17,O 16,O 0,453 227,8 25,32 
-11.8 11,8 17,8 16,7 0,319 171,4 25,lO 

Aus diesen Zahlen sind nun in der Weise die letzten 
Resultate gezogen, dafs aus .den Werthen, welche fur die 
Leitungsfahigkeit il eines jeden Metalles gefunden sind, das 
Mittel genommen, und dieses als gtiltig betracbtet ist fur 
das Mittel aus den Temperaturen T. Auf diese Weise 
hat sich ergeben: die Leitungsfahigkeit von Silber bei 00 C. 
= 100 gesetzt, ist die 

von Natrium bei 21°,7 C. = 37,43 
Magnesium ~ 17 ,O 1) = 25,47 
Calcium u 16 ,8 * = 22,14 
Kalium 8) 20 ,4 u = 2485 
Lithium 20 ,O = 19,OO 
Strontium u 20 ,O 1) = 6,71. 

Was das zu den.Versuchen verweudete Material be- 
trifft, so war das Kalillln und Natrium das im Handel vor- 
kommende, Lithium, Strontium und Calcium narien el& 
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trolgtisch nach der in den Ann. der Cbem. und Pharm. 
B d  94, S. 107 von B u n s e n  beschriebenen Metbode dar- 
gestellt , das Magnesium endlich war gleichfalle elektroly- 
tisch nach der von Hm. Dr. Matthiefsen,  C h m  SOC. 
Qu. J. 8 p. 107 beschriebenen Methode erhalten. Wenn 
die MetaIIe aoch sicher nicht cbemisch rein gewesen eind, 
so kann man doch nur unbedeutende Verunreiniguogeu 
bei ihnen vermuthen. 

Ee ist zu fltrchten, dafs bei Kalium, Natrium und Li- 
thium, namentlich bei den beiden ersten dieser Metalle, die 
Leitungsfiihigkeit sich eiu wenig zu klein gezeigt hat, defs- 
wegen, weil der Drabt, bevor die richtige Einrtelluog bei 
der Widerstandsmessung gefunden war, etwas anlief, ob- 
wohl er unter ausgekochtem Stein61 sich befand. Die Oxy- 
dation des Drahtes ging continuirlich fort, und hatte einen 
merklichen Eintlufs auf den Widerstand desselben, n ie  
einige zur Untersuchung dieses Punktes angestellto Ver- 
suche lehrten. Es w a d e  ntimlich der Widerstand eines 
Drahtes gleich nach seiner Befestignng in den Klemmen 
gemessen, dann nach 5, nach 10, nach 1SMinuten. In der 
folgenden Tabelle sind die abgeleeenen Werthe von a, 
und die daraw bereebneten von 1 angegeben. 

KlliUtU 
Zrit a1 a 
0' 44,l 20,06 
5 45,3 19,74 

10 46'2 19,50 
15 46,s 1992 
20 
25 

Natriom Lithium 
a1 L 01 1 

31,2 37,25 41,6 18,78 
31,5 37,ll 41,6 lS,?S 
31,s 36,96 41,6 18,78 

32,5 36,63 42,8 18,49 
43,2 18,39 

32,a 3 6 , ~  aa,2 1 8 , s ~  

In der Vergnderung des Widerstandes mit der Zeit, die 
durch diese Versnche gezeigt ist, liegt WahrscheinIich der 
bauptsgchlichste Grund davon , dafs die absoluten Werthe 
von a, und a) in der frtiheren Tabelle bei Kalium und 
Natrium oft betrtichtliche Unterschjede darbieten, bei den 
andern Metallen aber nicht. 
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Ein Urnstand, der wehrere Versuche liutzlos gemacht 

bat, mdge no& erwahut werdeu. Es fehlte einige Male 
die gut6 metallische Beriihrung zwischen den Drahtenden 
und den Klemmen; der Widerstand erscliien danu vie1 zu 
grofs, aber fortwtihrend schwankend, so dafs die Nadel 
des Galvanometers nicht auf dem Nullpunkt blieb; sie schlug 
bald nach dieser, bald nach jener Richtuug aus, und ihre 
Unruhe wurde besonders grofs, wenn der Trog, in dem 
der Draht sich befand, durch leise Schltige erschiittert 
wurde. 

Kalium und Natrium hat Hr. Dr. M a t t h i e f s e n  auch 
in Beziehung auf die Abhlngigkeit der Leitungsfiihigkeit 
von der Temperatur untersucht, und zwar sowohl im festeu, 
als im geschmolzenen Zustande. Zu diesen Versuchen wurde 
das Metall in eine weite Thermometerrbhre gebracht. An 
zwei Stellen, bei a und b, Fig. 6 Taf. 111, war die Rdhre 
vor der Glasbltiserlampe aufgetrieben, dann an jeder dieser 
Stellen ein kurzer Platindraht eingeschmolzen und an das 
eine Ende eine weitere R6hre augeldthet. Durch die so 
vorgerichtete Rdhre wurde eine Zeit lang trocknes Wasser- 
stoffgas hindurchgeleitet; bei c wurde ein Sttick des Me- 
talls eingeschoben, die ganze R6hre bei nahe borizontaler 
Lage erwlrmt, bis das Metall schmolz, und nun, nachdeu~ 
die Rdhre geneigt war, das geschmolzene Metall dadurch, 
dafs bei c Wasserstoff eingeprefst wurde, in  die enge Hdhre 
bis zu deren Eode getrieben. Darauf wurden die beiden 
Endeu der Rdbre zugeschmolzen, fiber a und b zwei Stticke 
von Kautschukrdhren gesteckt, durch die vorher Ldcher 
quer hindurch gebrannt waren, die unteren Oeffnungen 
dieser Rdhren mit Glasstlbchen verschlossen, und in die 
oberen Glasrbhren gebracht. Diese wurden mit Queck- 
silber gefiillt und bildeten so Quecksilbernspfe, in die die 
Zuleitungsdrehte zu tauchen waren. Die ganze Vorrich- 
tung wurde in einen Trog gebracht, der mit Wasser oder 
einer Chlorcalciuml6sung, je nach der Temperatur, die man 
erreichen wollte, gefiillt war. Es wurde die Fliissigkeit 
des Troges durch untergestellte Lampen sehr allmlhlich 
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erwlirmt, dabei fortw8brend umgeriihrt, und von Zeit zu 
Zeit, nach der bei den frfiherm Versuchsrelchen benutzten 
Metbode, der Widerstand dcll in der RBhre enthaltenen 
Metalldrahtes bestimmt. Gleichzeitig wurde der Stand eines 
in die Fltissiglceit tauchenden "hermometem abgelesen. Es 
war die Entfernung der beiden eingescbmolzenen Platin- 
drahte gemesseo, und der Quemchnitt der Rbhre bestimmt 
durch die Wlignng der Quantitilt Quecksilber, welcbe eine 
gemessene U n g e  in ihr eingenommen batte; es koanten 
hiernach aus den gefundenen Widerstanden die Werthe 
der Leitungshhigkeit berechnet werden. Es zeigte sich 
hierbei eine interessaote Thatsacbe. Bei beidon Metalleo 
nlimlich ist in einiger Entfernuag vom Schmelzpunkte, so- 
wohl beim festen, wie beim flUssigen Zwtande die Abnahme 
der Leitungsfahigkeit der Zunahmt der Temperatar nabezu 
proportional, in der NIbe des Schmelzpunktes aber findet 
eine besonders echnelle Aenderung in der Leitnngsfgbig- 
keit statt. Diese Aenderung echeint beim Natriam eine 
sprungweise zu seyn, beim Kalium ist sie eine allmllblicbe. 
Der Gegensatz, den bierin die beiden Metalle zeigen, stimmt 
demit tiberein, dare bei der Erwamung das Kalium sich 
erweicht uod allmlrhlich in den flbsigen Zustand tlbergeht, 
das Natrium aber plbtzlich seinen Agregatzustand zu In- 
dern scheint '). 

Die durch die Versuche gefundenen Werthe der Lei- 
tungsfahigkeit laasen sich genilgend durch die folgenden 
Formeln darstelien, in denen 1 die Leitungshhigkeit, die 
von Silber bei 00 = 100 gesetzt, t die Temperatur in Cen- 
tigraden ausdrlickt: 

Pallam. 
Ffir t zwischen 0 und 46,8: 

Z 20,14 - 0,0819 t + O,OOO235 t*, 
fiir t zwischen 46,s und 56,s: 

fiir t zwischen 56,s und 100: 
1 = 668,26 - 40,402t + 0,83Wlt* - 0,0058186 t8, 

A = 13,35 - 0,03393 t. 
1) Vergl. Regnrulr,  Pogg. Ann. Bd.98, S. 411. 
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Fur t zwiscben 0 und 95,4: 
Na t c i u m. 

A= 32,54 - 0,11725 + 0,0O0127tZ, 
I = 23,38 - 07222 if. fiir t zwiscben 96,l und 120: 

Das Kalium schmolz zwischen 46,s und 56,8, das Na- 
trium zwischen 95,4 und 96,l. 

Die Curven Fig. 8 Taf. I11 stellen die durch diese For- 
meln ausgesprochene Abbangigkeit der Leitungsfiibigkeit 
von der Temperatur dar. Die foigenden Tabellen geben 
die Unterschiede der beobacbteten Wertbe von 1 und der 
nach diesen Formeln berecbneten an. 

t. 
0 
9,s 
15,s 
19,4 
21,4 
28,7 
36,s 
46,s 
49,2 
52,7 
54,2 
554 
56,O 
56,s 
65,6 
74,7 
845 
87,7 
100 

Beobrcht. 
20,14 
19,41 
18,90 
18,64 
18,52 
17,95 
17,4 I 
16,85 
16,42 
15,38 
16,38 
13,43 
12,24 
11,53 
11,15 
10,83 
10,50 
10,38 
9,93 

K a1 ium. 
Recbnnng. 
20,14 
19,36 
18,91 
15,64 
18,50 
17;98 
17,45 

16,45 
15,35 
14,36 
13,22 
12,654 
11,43 
11,13 
10,82 
10,49 
10,38 
9,96 

16~83 

Unterschied. 
0,q0 

- 0,05 
+ 401 

0,00 
- 0,oa 
+ 0,03 
+ 0,04 
+ 0,03 

- 402 
- 0,21 
+ 0,28 
- 0,lO 
- 0,oa 
- 401 
- 0,Ol 

0,00 
+ 403. 

- 403 

- 0,03 
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t. 
0 

11,o 
21) I 
28,l 
33,5 
40,2 
46)5 
5a,3 
59,O 
65,s 
72,l 
78,6 
89,3 
95,4 
96,l 
96,6 
97,6 

103,6 
109,6 
1242 

Natrfum. 
&obwbt. bduIOB#. 

3q54 35454 
31,28 31,97 
3413 30,154 
29,s  
28,77 28,76 
28,07 28,04 
27,38 27,37 
a6,m 26,16 
2405 26,07 
25,40 a5,39 

2411 24,11 
23,ll 23,09 
22,51 22,53 
16,60 16,44 
16,38 16,40 
16,27 1 6 3  
15,84 15,90 
15,38 15,46 
14,76 1470 

24,74 a4,75 

Un'tauebied. 
400 - 401 - 401 

+ 0,Ol - 401 - 403 - 401 
3- 404 + 402 - 0,o I + 401 

0,00 - 0,m 
+ o,oa - O,l6 
+ 0,oa + 0,06 + 0906 
3- 0,os - 406. 

Eine Fehlerquelle, die von erheblichem Eiaflds auf die 
so gewonnenen Resultate gewesen ist, liegt in der Zusam- 
menziebung, die sowobl Kalium ale Natrium beim Erstar- 
ren zeigen, und die beim letzteren namentlich grofs ist. 
In  Folge dieser bildeten sich beim Abktihlen der Rbbre, 
nacb dem Einbringen des Metalls, in derselben leere Rirume, 
welcbe den Querscbnitt des Metalls verkleinerten, nnd da- 
her die Leitungsfirbigkeit za klein erscbeinen liefsen. Zu- 
weilen dehnten sich beim Natrium diese leeren Rtiume Uber 
den ganzen Querschnitt aus, und unterbrachen so ganz die 
Leitung des elektrischen Stromes. Meistens gelang es dann 
aber die Leitnag wieder benustellen und die leeren Rilume 
so klein als mbglicb zu macben, indem man die RObre in 
einem Bade tiber den Scbmelzpuokt des Metalls erwilrmte, 
und sie daon scbnell erkalten liefs. Je enger die Rbhre 
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war, desto kleiner waren die leeren RIume im Verbtiltnit 
zum Querschnitt, weil die Adhlision des MetaIls am Glase 
ihrer Bildung entgegenwirkte, und desto weniger war ein 
Zerreifsen des Metalls zu furchten. Von den Rahren, mit 
denen die angegebenen Versuche angestellt sind, hat die 
das Kalium enthaltende einen Durchmesser von 0,446"", die 
das Natrium enthaltende einen Durchmesser von 0,368""; 
hier sind die Lucken zwar klein, aber noch sehr deutlich 
mit blotem Auge wahrnehmbar. Der Einflufs, den die- 
selben auf die Bestimmung der Leitungsfahigkeit gehabt 
haben, ltifst sich beurtheilen, wenn man die aus den Ver- 
suchen mit den geprefsten Drlhten gefundenen Leitungs- 
fshigkeiten vergleicht mit den aus diesen Versuchen far 
dieselben Temperaturen sich ergebenden. Dort war ge- 
funden: 

fiir Kalium L=20,85 wenn t=20,4 
far Natrium =37,43 = 21,7; 

bei Kalium I ,  = 18,56 
bei Natrium =30,06. 

Darf man annehmen, dafs die Liicken bei Temperatur- 
verlinderungen sich nicht merklich lindern beim Kalium, so 
lange die Temperatur unter 46,8, beim Natrium, so lange 
sie unter 95,4 bleibt, so werden die fur die Leitungsflihig- 
keit aufgestellten Ausdriicke, die his zu diesen Temperatu- 
ren gelten sollen, von dem Einflufs der Lticken befreit, 
wenn man sie respective mit den Factoren: 

hier ergiebt sich far dieselben Temperaturen : 

20,85 d. b. 1,1233 
18.56 

und 
37.43 d. h. 1,2451 30,06 

multiplicirt. 

und fur das Natrium: 

Dadurch erhiilt man fur das Kalium: 
a = 22,m - 0,0920 t + 0,000263 t= 

A =  4452 - 0,1459 t + 0,000158t2. 
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Man kana aonehmen, da€s nach der Schmelzung des 
Metalls die LUcken vollsUTndig vemhnunden sind, die Rir 
den flUasigen Zustand von Kalium und Natrium aufgestell- 
ten Gleicbangen aind also nicht au verlindern. Zwischen 
den Temperaturen 46,s und 56,s andern sicb beim Kalium 
die LUcken; man kennt aljer das Gesetz nicht, nach dem 
dieses geschieht, und man ist daber aucb nicht im Stande, 
die fUr dimes Temperatnrinteroall aufgestellte Gleichwg 
von dem E i d d s  der Lucken zn befreien. 

M a t t  eucc i  hat gefundeu, dab beim Wirrmuth die Lei- 
tungsf&bigkeit beim Schmelzen wtichst ‘); Hr. Dr. M a t  - 
t h i e f s e n  hat dimes Resultat besUtigt, indem er eine M a  
tbode aogewandt hat, die der beim Kalium und Natriam 
henutzten ganz ebnlich war. Es steht dasselbe vielleicht 
mit der Zusammenziehung in Verbindung, die das Wirmuth 
bei dem Schmelzen erleidet. 

Um noch ein viertes Metall in deraelben Hinsicht zu 
priifen, uotersuchte Hr. M a t t h i e f s e n  das Rose’sche Me- 
tallgemisch. Die graphische Darstdung der hierbei gewon- 
nenen Resultate gab eine Curve, welche der auf das Ka- 
lium bezaglichen ganz ahnlich war. Es bot sich bei die- 
ser Gelegenheit die Veranlassung dar, auch geprefste Drtihte 
von R o s  e’schem Metall aaf ihre Leitungsftihigkeit bei ver- 
schiedenen Temperaturen zu untersuchen. Dabei zeigte 
sich eine bemerkenswerthe Erscheinung. Wenn man uHm- 
lich einen geprefsten Draht von Rose’schem Metall alE 
mtlhlich erwZIrmt, dann oblstlblen Itifst, und bei skigender 
und bei abnehmender Wlrme den Widerstand bei gewis- 
sen Temperaturen mitt,  so findet man fiir dieselben Tem- 
peraturen dieselben Widersthde, sobald die Erwirmung 
nicht Qber 40° nnge$hr gegangen ist; ist aber die Tem- 
peratur weiter gesteigert, so findet man durch die ErwHr- 
mung den Widerstand vergr6fsert. Die so hervorgebrachte 
Vergrbsernag des Widerstand- verringert sich aflmihlicb, 
wenn der Draht rich selbst tiberlassen wird. Die Verrin- 
gerung geht anfangs scbnell, dann langsamer und lang- 
1) Ann. de chem et de p h p ,  Ser. IZZ. T. 43, p. 47% 
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samer vor sicb, so dafs sicb der Widerstand des Drabtes 
asymptotisjh dem Wertbe zu nahern scbeint, den er vor 
der Erwamung batte. Bei einem Drahte, der bis 80" er- 
hitzt war, waren noch 6 Wocben nacb der Erwarmung 
Aenderungen in dem Widerstande merklich. 

Die Mbglichkeit , den Alkalimetallen und Erdmetallen 
die Form von Drabten zu geben, macht es leicht noch eine 
andere Eigenscbaft derselben als die Leitungsabigkeit ftir 
Elektricittit zu bestimmen, ntimlich ibre Stellung in dcr 
tbermoelektrischen Spannungsreihe. Hr. Dr. M a t  thies- 
sen  ist gegenwsrtig mit Versuchen bieruber beschaftigt; 
ich werde mir sptiter erlauben, die Resultate derselben mit- 
zutbeilen. 

11. Ueber die Becvegung der Elektricitat in Drcihten; 
uon G. KirchhofJ 

I[ch babe versucht eine allgemeiue Theoric der Beweguog 
der Elektricittit in einem unendlich diinnen Drahte aufzu- 
stellen, indem ich gewisse Thhtsacben, welcbe bei constan- 
ten elektriscben St rhen ,  und Stramen, deren Intensittit sicb 
nur langsam tiudert, stattfinden, als allgemein geltend an- 
genommen babe. Ich erlaube mir bier diese Theorie zu 
entwickeln, und ibre Anwendung auf eidige einfacbe FYlIe 
auseinander zu setzen. 

Ich denke mir einen bomogenen und fiberall gleicb 
dicken Draht von kreisf6rmigem Querschnitt; auf der Mit- 
tellinie dieses Drabtes nebme ich einen festen und eincn 
vertinderlichen Punkt an ; das Stuck der Mittellinie zwischen 
beiden nenne ich 8 ;  durcb den vertinderlicben Punkt Iege 
ich einen Querschnitt und bezeicbne die Polarcoordinaten 
eines Punktes dieses Querschnitts in Beziebung auf ein 
Coordinatensystem, dessen Anfangspunkt der Mittelpunkt 
ist, durch e und q, Ich will die elektrolnotorisebe Kraft 
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